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Spielanleitung
Eine neue, erweiterte Fassung des zynisch−kreativen Polit-
spiels. Auch diesmal geht es darum, Aktionen gegen Herr-
schaftsstrukturen bzw. deren Symbole zu starten − oder zu
verhindern: Teilt Euch auf − die einen sind Bullen, die ande-
ren Aktivist@s. Von beiden sollte es mindestens 10 Setzfi-
guren geben, d.h. in de Regel haben alle, die spielen, meh-
rere Figuren. Vom Startpunkt geht es los, über Ereignisfel-
der und Trainings zu den großen Events ... 

Würfellogik
Zwei Würfel sind nötig. Die höhere Augenzahl kann frei auf
alle eigenen Spielfiguren aufgeteilt werden, die auf eckigen
Feldern stehen (oder alle Bullen bzw. AkteurInnen − einigt
Euch, wie Ihr das handhaben wollt!). Die niedrige müssen
alle jeweils ziehen, die auf runden Feldern stehen. Kommt
eine Figur auf ein Ereignisfeld − einfach nachlesen was zu
tun ist ... 

1) Für die nächste Aktion leiht ihr euch
einen Scanner zum Abhören des Polzei-
funks. Damit könnt ihr einmalig eine
Festnahme abwenden − danach aber
bitte wieder zurück geben!

Und da sind wir auch
schon bei den Events!
Sie sind der Mittelpunkt dieses Spiels. Drei
Kreise stehen für die Events, die Euch erwar-
ten: Castor, Bundestagswahl & NATO−Ta-
gungen in Prag und München. Sie beginnen
beim Pfeil, der die Richtung angibt. Wer da
drauf oder drüber kommt, geht den Kreis im-
mer rundherum. 

Aktionen
Jetzt gilt es, Aktionen zu starten (Ak-
teurInnen) oder zu verhindern (Bul-
len). Eine Aktion gelingt, wenn 4 Ak-

teurInnen auf einem Aktionsfeld sind. Wenn
drei Aktionen gelingen, haben die Aktivisten
den Event "gewonnen" − ab jetzt dürfen alle
ihre Runde fortsetzen. 

Die Bullen versuchen während dessen, die
Aktivist@s fest zu nehmen, um Aktionen zu
unterbinden usw. Das funktioniert nach dem
Prinzip von Mensch ärgere Dich nicht: Wenn
ein Bulle eine Figur trifft, kommt diese auf die
Polizeiwache bis zum Ende Aktionsphase. Es
kann nur eine Person verhaftet werden, wenn
die Bullen ziehen und immer nur eine pro
Bulle und Feld. Die Bullen haben "gewon-
nen", wenn sie es schaffen, dass nicht mehr
genügend AkteurInnen für Aktionen da sind,
bevor drei Aktionen gelungen sind. 
Hinweis: Bei entsprechendem Widerstands-
level können die AkteurInnen einige Aktionen
auch mit nur 3 Setzfiguren abschließen. Und
wenn es so oder so entschieden ist, gehen al-
le ihre Runde weiter. Die "Knackies" setzen
von der Bullenwache auf das erste Feld des
neuen Weges.

Sonderaktionen
Pro Kreis gibt es eine besonders schwierige
Aktion. Wer bei dieser festgenommen wird,
landet im Knast (linker Spielfeldrand) und ist
damit aus dem Spiel ausgeschieden. Nur ei-
ne Gefangenenbefreiung verschafft Abhilfe!

Anti-Repessionsfelder
Hier greift ihr die Strukturen der Bul-
len an. Wenn eine Aktion gelingt,
d.h. 4 Aktivist@s stehen auf dem

Feld), sind die Bullen nur noch eingeschränkt
handlungsfähig. Sie müssen selbst vier Bul-
len auf dieses Feld bringen, bevor sie selbi-
ges überschreiten können (wirkt also wie eine
Barrikade).

Verstecke
Auf diesen Feldern könnt ihr ver-
schnaufen ... hier sind keine Fest-
nahmen erlaubt. Allerdings dürfen   

sich nie mehr als 2 Figuren dort aufhalten! 

3) Auf der Fahrt zum Castor merkst du,
dass ihr eure komplette Ausrüstung ver-
gessen habt. 1x würfeln und die jeweili-
ge Augenzahl zurück gehen ... 

2) Mit Einigungszwang und Dominanz-
spielchen lähmen sich die linken Grup-
pen im Aktionsbündnis gegenseitig, an-
statt Vielfalt und Autonomie zu pushen.
1x aussetzen!

4) Zeitglich zum Castor führt ihr Thea-
teraktionen in Eurer Innenstadt durch ..
mit weißen Anzügen und Infostand, bei
dem ihr Tomaten aus unmittelbarer Nä-
he eines AKWs und radioaktiv verseuch-
te Erde als Souveniers anbietet.
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6) SONDERAKTION: Termit läßt die Rä-

der des Castors schmelzen ... nichts be-

wegt sich mehr. Ein Riesentranspi hat al-

les gut abgeschirmt. Mit einem DA−Fak-

tor ab 5 reichen dazu 3 Figuren.

 7) SONDERAKTION: Mit einer Wasser-
pistole spritzt ihr Buttersäure aufs Ama-
turenbrett von Lok/ LKW. Weiterfahrt ge-
stoppt! 

8) Widerstand gegen Atomkraft und Pro-
fitlogik sind für viele von Euch zu frustrie-
rend ... besonders die Ausgrenzungen
in der Szene. Euer DA Level sinkt um 2!

9) Nach dem Castor besetzen überall
Gruppen Arbeitsämter, Behörden, Bul-
lenwachen usw., um den Zusammen-
hang von Atomkraft, Herrschaft und Ver-
wertung zu thematisieren.

Auf dem Weg zur
nächsten Aktion ...
Materialfelder

Verschaffen euch für eine kon-
krete Aktion Vorteile. Vorsicht:
Bei Hausdurchsuchungen

gehen sämtliche Helferlein verloren!

Trainingsfelder
Auf dem Weg zwischen ein-
zelnen Aktionen könnt Ihr Trai-
nings zu Direct Action ("DA"),

Seminare zu Entscheidungsfindung
von unten und kreativen Gruppenpro-
zessen ("EVU") oder Selbstorganisati-
on ("Selbstorga") besuchen, um Eure
Fähigkeiten zu verbessern. Für jede Fi-
gur, die eine Runde dort pausiert, er-
höht sich Euer Level in "DA", "EVU"
bzw. "Selbstorga" um 1 − Das könnt
ihr auf der Widerstandsskala eintra-
gen. Ab einer gewissen Höhe habt ihr
Vorteile bei Aktionen .. Genaueres ist
den jeweiligen Feldern zu entnehmen.
 
Ereignisfelder

 Wen ein Aktivist@ hier landet,
passiert etwas: Mal etablieren
sich Eure Leute, mal gibt es

Spitzelvorwürfe ... immer mit Folgen
für eure Handlungsfähigkeit, de je
nach Feld variieren.

Knast
Hier sitzen alle, die bei einer harten Ak-
tion gecatcht wurden. Die AkteurInnen
können sie befreien. Mit vier Figuren
das Feld besetzen und dann würfeln
wie gewohnt − allerdings nur 1x pro
Runde. Zwei Paare in Folge sind nötig,
um den Knast zu rocken. Tip: Wenn al-
le eure Widerstandsskalen über 5 lie-
gen, dürft ihr zwei mal pro Runde wür-
feln ... also gut vorbereiten. Vorsicht:
Bullen können Euch hier festnehmen
− dann seid Ihr selbst im Knast!

Besondere Möglichkeiten 
für Bullen
Bei best. Würfelkombinationen können
Bullen die AktuerInnen ärgern. 2x6:
Hausdurchsuchung. Dabei gehen
Materialien verloren 2x1: Personen-
kontrolle. Ein Aktivist@ muß 1x ausset-
zen 

Aktionen und Ereignisse
im Überblick:
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11) Für die kommenden Events habt ihr
euch gepolsterte Rüstungen und Schil-
de samt Graffiti organisiert. Beim näch-
sten Antirepressions-Feld könnt ihr die
Bullen auch mit 3 Leuten ärgern.

12) Nach Jahren linksradikaler Politik
habt ihr keine Sekunde darüber nachge-
dacht, wie ihr eurer Leben organisieren
wollt, um auch in Zukunft Power und
Ressourcen für Widerstand zu haben. 1x
aussetzen & reflektieren!

13) Ihr bekommt einen Spitzelvorwurf ...
das Vertrauen in der Gruppe ist kaputt.
DA und EVU Level sinken um 2!

14) Mit einem lautstarken Anti-Wahl-
Block, Schafherde, Theatergruppen und
guter Laune setzt ihr auf der ATTAC De-
mo am 14.9. in Köln Akzente gegen Wahl
und Herrschaft. Ab einem SELBSTOR-
GA-Level von 8 reichen dazu auch 3 Fi-
guren.

15) SONDERAKTION: Ihr klaut Wahlur-

nen und macht eine Entführung daraus

("Wir 
haben 

eure 
Stimmen"). Über

Pressemitteilungen vermittelt ihr gegen-

über der Öffentlichkeit. 

17) Als TouristInnen aus einer "anarchi-
stischen Zone" besucht ihr Wahllokale,
Parlamente, Fabriken, wobei ihr mit eu-
ren ReiseführerInnen lautstark über die
Absurditäten von Wahlen, Demokratie
und Herrschaft sinniert.. 

18) Mit gefakten Wahlwerbeständen von
Parteien verbreitet ihr überspitzte Posi-
tionen, um z.B. den rassistischen Cha-
rakter der Parteipropaganda zu entlar-
ven. 

19) Immer mehr von euch etablieren ...
wahlweise Attac, Job oder Familie erset-
zen radikale politische Arbeit nach und
nach. Alle Widerstandskalen sinken um
1!

21) Auf einem Plenum machst du einen

konstruktiven Vorschlag. Nichts passiert.

1x aussetzen.. 

20) Ihr bastelt ein Tripod, dass bei einer
RTS hilfreich sein könnte ...

22) Ihr besetzt die Dächer der Häuser
um den Tagungsort herum, hängt Trans-
pis aus dem Fenster und beschallt die
Kriegselite von allen Seiten mit euren
Soundsystems. 
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26) Wieder gibt es kaum Pennplätze,
weil linke Einrichtungen in München im-
mer noch komplett staatsfinanziert sind
und sich unter Druck setzen lassen. 1x
aussetzen und weiter suchen ...
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27) Ablesen ist langweilig ... überlegt
euch eigene Aktionen, die ihr in der
Runde durchdiskutiert!. 

25) Endlich gibt es mal wieder einen
ersthaften, organisierten Versuch, die
rote Zone zu erstürmen ... viele Men-
schen mit riesigen Schilden, selbstgeba-
stelten Panzerungen und Klettermateri-
al. Mit 6 Punkten auf der EVU Skala
könnt ihr hier eine Festnahme verhin-
dern.. 

Emanzipation ist ein
immerwährender

Prozeß!

10) Bei einer Durchsuchung eures Info-
points klauen euch die Bullen Aktions-
material und beschlagnahmen PCs ...
SELBSTORGA verringert sich um 2!


